
Ekelrede 1990 Volker Müller 

 
Hui Wäller? 

 
Bei da Generalversammlung koom da Knüller, 

no 35 Johr noch mo en Ekel met Nonammen Müller.  
Un eens well ich he mo sahn, 

ich sein da jengste em Familienclan. 
Volker heißen ich un ich war schon beim Bund, 

jetz liern ich dat schaffen met Holz, ob kantisch orrer rund. 
Un wie sich dat gehiert als jonger Borsch, 
muß ma mo Ekel sein en Hacheborsch. 

No hiert ma goot zo wat ich han ze berichten, 
dat een orrer anner mo näher belichten 

 
675 Johr Stadt Hacheborsch gefeiert en ganze Woch, 

et wor wunderbar dat weest da all noch. 
Mir Kermesjongen hatten vill Arwait em Zelt, 

paarmo wurn do Desch, Bänk un Steel offgestellt. 
Och dä Bühnenbau loch en ussrer Hand, 

doch wie Truck Stop spillte, war dat Maß net bekannt. 
Met Paletten wur gebaut wat gof dat en Spill, 

200 Steck von da Brauerei, un nur een wor zevill. 
Sonndachs da Festzuch geng dorch de Stadt, 

goot organisiert un alles schien parat, 
vill Dörfer un alle Vereine han metgemacht, 

bei Eenigkeit kann ma vill maan, dat wär doch gelacht. 
 

Maanchem moch dat su rischdisch Spaß, 
dat Autofahn en da Hennergaß. 

Et wor gar net su goot un se fuhrn vill ze schnell, 
etz es dat vorbei, bremsen mussen se fier jeder Schwell. 

 
Naier Bürjermeister un Stadtrat en da Stadt, 

troofen en Entscheidung do wor su mancher platt. 
De Parkuhrn entfernt, fort worn se em Nu, 

gebührenfrei parken, dat es da Clou. 
 

Nai Feuerwehrhaus gebout en Hacheborsch, 
wor noch net ferdisch, da Wend bles noch dorch, 

vom villen Löschen worn de Balken gebochen, 
un beim Sturm "Wiebke" es dat Dach fortgeflochen. 

 
Stadtkernsanierung es hochaktuell, 

maanchem Bürjer gieht dat vill ze schnell. 
Maanch Haus soll noch fort, ob dat all klappt? 

Un ich frochen mich wer dat all berappt. 
En Breck noch bouen von da Owwagass en den Borschgaaden, 



bess dat mo wat gefft, do mußt da noch waaden. 
 

Higham-Ferres als Patenstadt wur ausgesucht, 
un korz dono vom Stadtrat besucht. 

Un well ma no England, muß ma fahrn mem Scheff, 
da Angstschweiß su maanchem de Stern runner leef. 

Det Ääsen schmook net wie en Hacheborsch, 
zwai mochen sich ab un brannten dorsch. 

En Metzgerei wur gesucht un och entdeckt, 
degge Schaiwen Worscht gekaaft un die hät geschmeckt: 

Un hait sain die Englänner he bei us als Gäst, 
wollen faiern met us allen dat schiene Fest. 

Met Hacheborjer Pils un am Mondach en Ischel, 
brängen ma die schon satt, die "Inselfischel". 

Wenn se drei Dach feiern, un haalen dat dorsch, 
dann denken die emmer an de Kermes en Hacheborsch. 

 
Naier Verbandsbürjermeister stonn zur Wahl, 

2 Bewerber worn do, et wor ne Qual. 
Met 17 zu 16 Stemmen moch äh dat Rennen, 

äh heißt Peter Klöckner den well ich he mo nennen. 
Bessjen kleen geroren met nem korzen Hals, 

awwer da jengste Verbandsbürjermeister en Rheinland-Pfalz. 
 

So, un jetz han ich Durscht un Ihr sicher och, 
feiert met ma de Kermes awwa nimmi do onnen en dem Loch, 

diss Jahr werd Kermes gefeiert am Borschgaaden, 
do han ma us schwer droff gefreut un mußten lang waaden. 
Drei Daach Kernes am Borschgaaden, dat gefft da Knüller, 
viel Vagnüchen wünscht Euch da Kermesekel Volker Müller. 

 
Hui Wäller? 


